
Einwilligung  
 
 
Veranstaltung/Titel:  
Datum:  
 
 

Hiermit erteile/n ich/wir  

 

* 
_________________________________ 
(Nachname/n, Vorname/n) 
 
_________________________________ 
(Straße, Hausnummer) 
 
_________________________________ 
(Postleitzahl, Ort)  
 
_________________________________ 
(Telefon, E-Mail) 
 

*Kontaktdaten nur für interne Zwecke 

 

der Deutschen Rheuma-Liga (dem Bundesverband und den Landes- und Mitgliedsverbänden), 

meine/unsere Einwilligung in die Erstellung und Verwendung von Foto- , Film- und Ton-Aufnahmen 

von meiner Person bzw. von meinem/unserem Kind zu folgenden Zwecken: 

 

• Öffentlichkeitsarbeit in Printmedien (z.B. Broschüren, Jahresberichte, Mitgliederzeitungen) 

• Veröffentlichung auf unseren Internetseiten und in sozialen Medien/Social Media 

• Veröffentlichung in digitalen Medien (z.B. auf Podcast-Portalen) 

• Weitergabe von Aufnahmen an die Medien (einschließlich Bereitstellung auf unseren 

Internetseiten zum Herunterladen mit dem Ziel der Berichterstattung über die Deutsche 

Rheuma-Liga)  

• Veröffentlichung in Newslettern  

 
 

Die Hinweise auf der zweiten Seite habe/n ich/wir zur Kenntnis genommen. 

 
 

Datum Name/n Unterschrift/en 
 
 

 
 



Hinweise zur Verwendung von Foto- Film- und Tonaufnahmen 
 
 
Was wird veröffentlicht? 

 Wir veröffentlichen nur solche Aufnahmen, von denen uns die schriftliche Einwilligung vorliegt.  

 Die Aufnahmen und die Veröffentlichung haben regelmäßig einen gesundheitlichen Hintergrund, 
auch in Bezug auf die abgebildeten Personen. 

 
Wie wird veröffentlicht? 

 Wir veröffentlichen in Printmedien, im Internet, in Newslettern, sozialen Medien/Social Media und 
digitalen Medien (z.B. auf Podcast-Portalen).  

 Gelegentlich veröffentlichen wir auch über CD/DVD und mit Apps. 

 Bitte beachten Sie, dass Printmedien auch direkt ins Internet gestellt werden können (z.B. als PDF). 

 Die Aufnahmen werden bei Bedarf auch unabhängig vom genannten Anlass/Veranstaltung (siehe 
Seite 1) verwendet. 

 
 
Was ist, wenn ich keine Veröffentlichung wünsche? 

 Wir veröffentlichen nichts ohne Ihre schriftliche Einwilligung. 

 Wenn Sie keine Veröffentlichung wünschen, brauchen Sie nichts zu tun. 

 
Kann ich meine Einwilligung später wieder zurücknehmen? 

 Sie können Ihre Einwilligung jederzeit ganz oder teilweise zurücknehmen.  
Die Aufnahmen werden durch uns nicht mehr neu verwendet oder herausgegeben. 

 Bereits herausgegebene Aufnahmen und Druckprodukte werden nicht zurückgeholt.  
Wenn ein Druckauftrag bereits erteilt ist, wird die bestellte Auflage aufgebraucht.  

 Aufnahmen im Internet oder Intranet werden bei Einwänden umgehend entfernt, soweit wir hierauf 
einen Einfluss haben. Es liegt jedoch in der Natur des Internet, dass einmal veröffentlichte Bilder 
möglicherweise nicht überall entfernt werden können. 

 
Wie lange werden Aufnahmen gespeichert oder verwendet? 

 Falls die Einwilligungserklärung nichts anderes enthält, werden Aufnahmen zeitlich unbegrenzt 
gespeichert und verwendet. 

 Liegt ein Einwand von Ihrer Seite vor, wird unverzüglich gelöscht. Eventuell werden rechtlich 
notwendige Belegexemplare archiviert. 

 
Wie verhält es sich, wenn Dritte (Besucher, Presse) bei Veranstaltungen Aufnahmen machen? 

 Wir weisen darauf hin, dass bei unseren Veranstaltungen regelmäßig auch Medienvertreter und 
weitere Personen geladen sind, die eventuell Aufnahmen erstellen und veröffentlichen. 

 Sollten Sie mit deren Aufnahmen nicht einverstanden sein, bitten wir Sie, uns dies im Einzelfall 
mitzuteilen oder selbst gegenüber den Dritten klar zu stellen. 

 
Was ist sonst noch wichtig? 

 Alle Aufnahmen werden sicher verwahrt; Zugriff haben nur berechtigte Personen im Rahmen ihrer 
pflichtgemäßen Aufgabenerfüllung. 

 Alle Betroffenen haben jederzeit das Recht auf Auskunft zu ihren eigenen Aufnahmen. 

 Bei weiteren Fragen können Sie sich an die Geschäftsstelle des Bundesverbands der Rheuma-Liga 
wenden. 


